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Informations sur le don d’organe et la transplantation
Information über die Organspende und Transplantation

NEWS
DON D’ORGANE DON DE VIE
ORGANSPENDE RETTET LEBEN
«LES AS DE CŒUR»

Association Suisse des transplantés du cœur et du poumon
Schweizerischer Verein der Herz- und Lungentransplantierten

Schweizerische Vereinigung der Knochenmarktransplantierten
Association PHOENIX
Trans-Hepar
Association sportive Suisse de transplantés
Transplantierten Sportverein Schweiz
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Cardiologia
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Nos buts sont:
– Faire connaître le succès de la transplantation et ainsi promouvoir le don d’organes
– Soutenier les patients en liste d’attente
– Renseigner toutes les personnes qui souhaitent obtenier des informations au sujet du
don d’organe et de la transplantation
– Aider éventuellement certains transplantés à retrouver une vie normale en les
accompagnant pour régler certains problèmes administratifs et finfanciers.
«Les As de Cœur» sont un membre associé de Swisstransplant
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Marcel Steiner
Président / Präsident

Editorial

Editorial

Les nombreuses remarques qu’a suscitées le
changement de graphisme de notre revue nous
sont allées droit au coeur. Vous nous avez à
nouveau montré que le cercle des lecteurs de notre
«News» s’élargit et que celui-ci est attendu avec
impatience. Cela justifie largement les coûts et le
travail liés à sa publication. Sans la participation
financière de nos annonceurs et la garantie de
déficit de notre association, nous ne serions pas en
mesure de vous offrir cet outil d’information trois
fois par an.
Il y a 20 ans, un principe actif était commercialisé,
qui devait révolutionner la médecine de la
transplantation, à savoir la ciclosporine A. Les
greffes d’organe se multiplièrent, le receveur ne
devant plus craindre les réactions de rejet à l’issue
fatale. Le grand choix de médicaments disponibles
aujourd’hui sur le marché a considérablement
amélioré notre qualité de vie. Malgré les
nouveaux principes actifs, la plupart des
transplantés se voient administrer une association
de médicaments qui contiennent la fameuse
substance. Il convient donc de reconnaître à la
ciclosporine A le mérite qui lui revient.
Les Jeux européens de Dublin se sont achevés.
Réalisant des performances remarquables, notre
équipe nationale a démontré que les receveurs
d’organe étaient capables de grandes réussites
avec de l’entraînement. De plus, ces jeux furent
l’occasion de nouer des liens d’amitié qui seront
entretenus et consolidés lors des prochains Jeux.
L’Assemblée générale qui s’est tenue cette année à
Berne permit aux participants de s’informer sur
une période particulière de l’histoire de Berne. En
effet, l’exposé pointu de l’ancien conseiller de
confrérie Peter Bienz nous conduisit dans
l’ancienne et fière Berne, avec ses traditions,
bouleversées par les troupes de Napoléon.
Nul doute que notre escapade d’automne sera un
succès. Nous avons retenu des sorties précédentes
que l’essentiel de ces rencontres était l’ambiance
chaleureuse qui y régnait. Après une petite
excursion, accessible également aux personnes
souffrant d’un handicap locomoteur, nous
pourrons échanger des idées et discuter de nos
problèmes autour d’un bon repas et d’un verre de
vin. Le Comité aura alors assurément une série de
communications à nous transmettre, que nous
serons les premiers à entendre. Veillez à réserver
cette date, afin de venir avec nous admirer le pied
sud du Jura et le Seeland sous leur meilleur angle.
Très amicalement, Marcel Steiner ■

Die vielen Reaktionen, welche wir zur Neugestaltung unserer Zeitung erhalten haben, freuen uns
sehr. Sie haben uns einmal mehr gezeigt, dass unsere News mittlerweile von einer grossen Schar von
Abonnenten erwartet und gerne gelesen werden.
Der relativ grosse Aufwand, der mit der Herstellung
verbunden ist, hat somit durchaus seine Berechtigung. Nur dank dem finanziellen Engagement unserer Inserenten und der Defizitgarantie durch unseren Verein, sind wir allerdings in der Lage, Ihnen
unsere Informationen drei Mal im Jahr zukommen
zu lassen.
Vor zwanzig Jahren gelangte ein Wirkstoff auf den
Markt, welcher die Transplantationsmedizin revolutionieren sollte, Ciclosporin A. Die Organverpflanzungen nahmen sprunghaft zu, da der Empfänger
nicht mehr mit den lebensbedrohlichen Abstossungsreaktionen rechnen musste. Die grosse Palette an
Medikamenten, welche heute auf dem Markt erhältlich sind, ermöglicht uns unsere gute Lebensqualität.
Die meisten Transplantierten werden trotz neuer
Wirkstoffe mit einer Kombinationstherapie behandelt, welche auch heute den besagten Stoff enthält.
Die Entdeckung des Wirkstoffes Ciclosporin A hat somit eine nähere Betrachtung verdient.
Die europäischen Spiele in Dublin sind bereits Geschichte. Mit beeindruckenden Leistungen hat auch
unsere Mannschaft demonstriert, dass Organempfänger mit Training zu Erstaunlichem fähig sind. Die
vielen schönen Freundschaften, die geschlossen werden konnten, bleiben erhalten und werden bei den
nächsten Spielen womöglich vertieft.
An der diesjährigen GV in Bern konnte den Teilnehmern ein spezieller Teil der Geschichte Berns vor Augen geführt werden. Die kundige Ansprache von Altzunftrat Peter Bienz warf einen Blick in das alte,
stolze Bern mit seinen Traditionen, welche durch
Napoleons Truppen radikal verändert wurden.
Sicher wieder ein schönes Erlebnis wird unser
Herbstauflug. Aus früheren Jahren haben wir gelernt, dass bei dieser Zusammenkunft das gemütliche Beisammensein Vorrang hat. Nach einem kleinen Ausflug, der auch für Gehbehinderte möglich
ist, können bei einem guten Essen und einem Glas
Wein Gedanken ausgetauscht und Probleme diskutiert werden. Bis dahin werden wir vom Vorstand sicher wieder eine Reihe von Mitteilungen haben, welche die Anwesenden gleich aus erster Hand erfahren. Reservieren Sie sich diesen Tag und erleben Sie
unter Gleichgesinnten den Jurasüdfuss und das Seeland von seiner schönsten Seite.
Herzlichst, Ihr Marcel Steiner ■
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Assemblée générale 2004

Generalversammlung 2004

L’Assemblée générale a eu lieu cette année le 15
mai 2004 à Berne. Les participants se réunirent
au Zunfthaus zu Schmieden vers 10h, pour une
collation au cours de laquelle l’ancien conseiller
de confrérie Peter Bienz expliqua le rôle qu’a
joué la Confrérie des Forgerons depuis le 14e
siècle et son histoire jusqu’à nos jours (voir
l’article La Confrérie des Forgerons). Au dîner, on
discuta avec enthousiasme des présentations
faites ainsi que des petits et grands soucis d’un
receveur d’organe.

Am 15. Mai 2004 hat die diesjährige Generalversammlung in Bern stattgefunden. Die Teilnehmenden versammelten sich gegen 10.00 Uhr im Zunfthaus zu Schmieden. Während des Apéros erklärte
Herr Altzunftrat Peter Bienz die Bedeutung der
Zunft zu Schmieden seit dem 14. Jahrhundert und
deren Wandel bis auf den heutigen Tag (siehe Text:
Die Zunft zu Schmieden). Während dem Mittagessen diskutierten die Anwesend angeregt über
das Gehörte und über die grösseren und kleineren
Sorgen, welche Organempfänger drücken.

En l’absence du président pour raisons de santé,
le vice-président et le président d’honneur se
partagèrent l’animation de l’Assemblée. Le
procès-verbal de l’Assemblée précédente fut
approuvé à l’unanimité.
La trésorière ayant connu de graves problèmes
de santé l’année dernière, son rôle fut assumé à
titre provisoire par le vice-président, qui géra la
comptabilité. Il s’en est suivi que le rapport de
révision n’a pas pu être établi. L’Assemblée n’en
donna pas moins la décharge au Comité, sous
réserve que le rapport de révision soit conforme.

Da der Präsident aus gesundheitlichen Gründen
abwesend war, teilten sich der Vizepräsident und
der Ehrenpräsident das Amt des Tagespräsidenten.
Diskussionslos wurde das Protokoll der letzten GV
genehmigt.

Le budget souleva quelques commentaires mais
fut également approuvé. Les recettes se fondent
sur la cotisation annuelle des membres de Fr.
100.–. Le plus grand poste de dépenses est celui
de la revue de l’association, avec Fr. 25 000.–
par an. Grâce aux annonceurs et aux abonnés,
ce montant est couvert pour moitié par les
recettes. Afin de pouvoir affecter les cotisations
aux stands d’information et autres activités, le
montant manquant doit être financé par des
dons.
Comme chaque année, le montant de la cotisation annuelle revint sur le tapis. Pour certains,
la cotisation devrait être augmentée, alors que
d’autres jugent ce montant trop élevé et
demandent une réduction. Finalement, on s’est
entendu pour maintenir ce montant à son niveau
actuel.
Certains passages des statuts ne reflétant plus la
situation actuelle, ils ont été adaptés aux nouvelles circonstances (voir à ce propos l’article
Assemblée générale 2004 – Principales décisions).
On conclut en indiquant la date de la prochaine
manifestation. L’Assemblée s’acheva vers 15h30
sur une collation.

Weil die Kassiererin letztes Jahr sehr krank war,
übernahm interimistisch der Vizepräsident das
Amt und führte die Buchhaltung. Seine gesundheitlichen Probleme vor der Generalversammlung
führten allerdings dazu, dass aus zeitlichen Gründen kein Revisionsbericht vorgelegt werden konnte. Unter Vorbehalt dessen erteilte die GV dem Vorstand trotzdem die Décharche.
Das Budget konnte nach kurzer Besprechung genehmigt ebenfalls genehmigt werden. Es geht von
einem Jahresbeitrag von Fr. 100.– pro Mitglied
aus. Der grösste Budgetposten ist mit Fr. 25‘000.–,
wie jedes Jahr, unsere Vereinszeitung. Dank den
Inseraten und den Abonnenten wird dieser Betrag
durch Einnahmen gut zur Hälfte abgedeckt. Damit
die Jahresbeiträge für die Finanzierung der Infostände und anderen Aktivitäten verwendet werden können, muss der resultierende Fehlbetrag
durch Spenden finanziert werden.
Wie jedes Jahr gab im Anschluss die Höhe des Jahresbeitrages zu reden. Einige hätten den Beitrag
gerne erhöht. Wieder ein Teil der Versammelten
verlangte einen tieferen Beitrag. Schlussendlich
konnte der alljährliche Kompromiss beim jetzt gültigen Beitrag gefunden werden.
Da gewisse Teile der Statuten nicht mehr der Realität entsprechen, mussten diese den Gegebenheiten angepasst werden (siehe Text: GV 2004 Die
wichtigsten Beschlüsse).
Mit der Bekanntgabe der nächsten Veranstaltung
schloss die Versammlung gegen 15.30 Uhr. Nach
einem kleinen Imbiss begaben sich die Teilnehmer
auf den Heimweg.

AG: PRINCIPALES DÉCISION
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Assemblée générale 2004:
Principales décisions

La Confrérie des Forgerons

Composition du Comité

Les corporations n’ont pas joué à Berne le rôle
qu’elles ont assumé à Bâle, Schaffhouse ou
encore Zurich, où elles en vinrent à exprimer la
volonté politique. Nées au 14e siècle, les
corporations bernoises n’obtinrent jamais un
monopole, contrairement à ce dont on les a
accusées. Les corporations avaient pour
obligation de lever des troupes parmi leurs
membres, d’encaisser la solde des mercenaires,
d’organiser la lutte contre le feu, d’assister les
pauvres et d’administrer les tutelles. Ces deux
derniers devoirs leur sont restés à ce jour.

Président:

Marcel Steiner

Vice-président:

Hans Feldmann (nouveau)

Trésorier:

Fredy Klopfenstein
(nouveau domaine)

Secrétaire:

Axel Breitung

Assesseur:

Horst Herber

Assesseure:

Mariejeanne Delabays

Assesseure:

Heidi Mettler

Assesseure:

Jacqueline Malarik (nouvelle)

Révision des statuts
Nom et siège de l’association:
Son siège se situait jusqu’alors à
Tschugg
«Les As de Cœur» Schweizerischer Verein der
Herz- und Lungentransplantierten (Association
Suisse des Transplantés du Cœur et du Poumon /
Associazione svizzera dei Trapianti di cuore e de
polmone) est une association aux termes de
l’article 60 ss du Code civil suisse. L’association
est neutre sur les plans politique et confessionnel. Son siège se situe au domicile du
président en fonction.
Responsabilité:
La responsabilité des membres a été
restreinte
Les engagements de l’association sont couverts
par les fonds de l’association. La responsabilité
des membres se limite au règlement de la
cotisation ordinaire de membre, comme stipulé
aux chiffres 5.1 et 5.2 des statuts.
Cotisation obligatoire:
On a fixé une limite supérieure à la
cotisation annuelle
Chaque membre, actif ou passif, s’acquitte de la
cotisation annuelle, dont le montant est fixé par
l’Assemblée générale jusqu’à un maximum de
Fr. 100.–. Le Comité peut réduire, voire
suspendre, la cotisation obligatoire d’un membre
transplanté qui connaîtrait des problèmes
financiers. Les cotisations versées sont comptabilisées dans la caisse de l’association.

sur un immeuble situé à la Lutertalstrasse 25/27
à Bolligen, ainsi qu’en titres et en quelques
pièces de vaisselle de métal précieux.
La Confrérie des Forgerons a cessé il y a quelques
décennies déjà d’octroyer des rentes à ses bourgeois. Depuis 1970, elle verse des subventions
substantielles à des institutions œuvrant dans des
domaines très variés: théâtre et exposition
théâtrale, musées, zoos, chorales et orchestres,
recherche scientifique et homes.

L’ancien Etat de Berne s’écroula avec l’invasion
des troupes françaises le 5 mars 1798. Les
corporations survécurent – probablement parce
qu’elles n’avaient jamais eu d’influence
politique.
La Confrérie des Forgerons est une communauté
de personnes de droit public. Ces personnes
possèdent le droit des sociétés pour ce qui est de
la confrérie des forgerons. En tant que commune
au sens de la loi communale bernoise, elle est
soumise à la surveillance de l’Etat et jouit de
l’autonomie communale. Avec les 12 autres
corporations, elle forme la Bourgeoisie de Berne,
qui comptait au 1er janvier 1998 17 138 bourgeois et bourgeoises.
Organe suprême de la corporation, le «Grosse
Bott» (Assemblée générale) consiste en l’assemblée de tous les membres de la corporation,
majeurs et non exclus du droit de vote. Il
correspond à l’assemblée communale d’une
commune politique et se réunit en général deux
fois par an.
Le Conseil de la Confrérie joue le rôle de pouvoir
exécutif et se compose du Obmann (président),
du Vizeobmann (vice-président), du Seckelmeister (trésorier), du Almosner (tuteur
général), du Stubenschreiber (secrétaire), du
Stubenmeister (maître) et de sept autres
membres. Le Conseil est l’autorité de tutelle et de
prévoyance, le rôle de tuteur général revenant
au Almosner, qui en fait partie.
Conformément à la Constitution et au droit, la
corporation possède des biens privés, qu’elle
gère elle-même. Ceux-ci consistent en deux
immeubles, sis à la Zeughausgasse 5 et à la
Marktgasse 10 à Berne, en une part de propriété

Conseiller de confrérie Peter Bienz.
Herr Altzunftrat Peter Bienz.
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GV 2004:
Die wichtigsten Beschlüsse

Die Zunft zu Schmieden

Zusammensetzung des Vorstandes

Die bernischen Zünfte entstammen dem 14.
Jahrhundert. In Bern spielten die Zünfte nicht die
gleiche Rolle wie in Basel, Schaffhausen und Zürich, wo sie eigentlich Träger des politischen Willens geworden waren. Zu einer Monopolstellung
wie sie als «zünftisch» verschrien wurde, kamen
die Berner Zünfte nie. Zu den Pflichten der Zünfte gehörten das militärische Aufgebot ihrer Angehörigen, der Einzug des Reisgeldes, die Organisation des Feuerwehrdienstes, die Armenpflege und die Vormundschaftspflege. Die beiden
letzteren Pflichten sind bis auf den heutigen Tag
geblieben.

Präsident:

Marcel Steiner

Vizepräsident:

Hans Feldmann (neu)

Kassier:

Fredy Klopfenstein
(neues Ressort)

Sekretär:

Axel Breitung

Beisitzer:

Horst Herber

Beisitzerin:

Mariejeanne Delabays

Beisitzerin:

Heidi Mettler

Beisitzerin:

Jacqueline Malarik (neu)

Änderung der Statuten
Name und Sitz des Vereins:
bisher Sitz in Tschugg
«Les As de Coeur» Schweizerischer Verein der
Herz- und Lungentransplantierten (Association
Suisse des Transplanté du Coeur et du Poumon /
Associazione svizzera dei Trapianti di cuore e de
polmone) ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff.
des schweizerischen Zivilgesetzbuches. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Der
Sitz des Vereins befindet sich am Wohnort des
jeweiligen Präsidenten.
Haftung:
die Haftung der Mitglieder wurde
beschränkt
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet lediglich das Vereinsvermögen. Eine allfällige
Haftung der Mitglieder beschränkt sich
auf den ordentlichen Mitgliederbeitrag,
wie er in Art. 5.1 und 5.2 der Statuten
festgesetzt ist.
Beitragspflicht:
Der Jahresbeitrag wurde nach oben
limitiert
Jedes Aktivmitglied/Passivmitglied entrichtet einen von der Generalversammlung festgelegten
Jahresbeitrag von höchstens Fr. 100.-. Die Beitragspflicht eines transplantierten Mitgliedes
kann beim vorliegen finanzieller Schwierigkeiten durch den Vorstand reduziert oder vorübergehend sistiert werden. Einbezahlte Mitgliederbeiträge verfallen der Vereinskasse.

Ein Burgernutzen wird seit Jahrzehnten von der
Zunft nicht mehr entrichtet. Seit 1970 entrichtet
die Zunft erhebliche Beträge an Institutionen
verschiedenster Art. Von diesen seien als Beispiele genannt: Theater und Theaterausbildung,
Museen, Tierpark, Chöre und Orchester, die wissenschaftliche Forschung und mehrer Heime.

Der alte Staat Bern brach mit dem Einmarsch der
französischen Truppen am 5. März 1798 zusammen. Die Zünfte – vermutlich weil sie politisch
einflusslos geblieben waren – überdauerten.
Schmieden ist eine Personalgemeinde des öffentlichen Rechts. Sie setzt sich aus Personen zusammen, welche das Gesellschaftsrecht auf Schmieden besitzen. Als Gemeinde im Sinn des bernischen Gemeindegesetzes untersteht sie der staatlichen Aufsicht und geniesst die Gemeindeautonomie. Mit den anderen zwölf Zünften bildet
sie die Burgergemeinde Bern. Die Burgergemeinde Bern zählte am 1. Januar 1998
17‘139 Burgerinnen und Burger.
Oberstes Organ der Zunft ist das Grosse Bott.
Dies ist die Versammlung aller Gesellschaftsangehörigen, die volljährig sind und nicht vom
Stimmrecht ausgeschlossen sind. Das grosse Bott
entspricht der Gemeindeversammlung einer
Einwohnergemeinde. Es findet in der Regel zweimal jährlich statt.
Der Zunftrat ist die Exekutive und besteht aus
dem Obmann, dem Vizeobmann, dem
Seckelmeister, dem Almosner, dem Stubenschreiber, dem Stubenmeister und sieben weiteren Mitgliedern. Der Zunftrat ist Vormundschafts- und Fürsorgebehörde, der Almosner, der
ihm angehört, Amtsvormund.
Gemäss Verfassung und Gesetz besitzt die Zunft
Privateigentum, die sie selber verwaltet. Es besteht aus den beiden Liegenschaften Zeughausgasse 5 und Marktgasse 10, sowie ein Anteil an
der Liegenschaft Lutertalstrasse 25/27 in
Bolligen, aus Wertschriften und – in bescheidenem Umfang – aus Tafelgeschirr in Edelmetall.

MUTATIONS
MUTATIONEN
Nouveaux membres actives/
Neue Aktivmitglieder
– Anne Riz-Sandweiss, Bern

Décédés/gestorben
– Werner Bissig-Stalder, Emmen LU
– Christoph Gasser-Bär, Winterthur ZH
– Maurice Perret, Lausanne VD

«LES AS DE CŒUR»

10es Jeux européens pour transplantés
cardiaques et pulmonaires de Dublin
8 15 personnes aux 10es Jeux européens de DuLa Suisse était représentée par
blin, en République d’Irlande. Les 9 athlètes de l’équipe, âgés de 19 à 67 ans,
remportèrent pas moins de 21 médailles. Stephan Holderegger, qualifié de
«meilleur athlète» pour avoir ramassé 8 médailles à lui seul, se vit même
remettre une coupe pour ses victoires.
A l’échéance du délai de rédaction, soit 3 jours après le retour de nos champions, nous ne disposions pas encore du détail des résultats ni d’un rapport
exhaustif. Nous connaissions cependant le nombre de médailles remportées par
chacun. Les sportifs sont classés dans l’ordre alphabétique:
Elisabeth Besse:

1 x or, 3 x argent

Axel Breitung:

1 x or

Jessica Habegger:

5 x or

Horst Herber:

1 x bronze

Elisabeth Besse

Stephan Holderegger: 1 coupe «meilleur athlète», 4 x or,
3 x argent, 1 x bronze
Kurt Kaiser:

1 x or, 1 x bronze

Nous félicitons chaleureusement nos vainqueurs pour leurs
performances extraordinaires.
L’Irlande en quelques chiffres, voir page prochaine

Horst Herber

Die 10. Europäischen Spiele für Herzund Lungentransplantierte in Dublin
An den 10. Europäischen9 Spielen in Dublin (Irland) wurde die Schweiz mit 15
Teilnehmern vertreten. Die 9 Athleten, die Jüngste 19-jährig, der Älteste 67,
brachten nicht weniger als 21 Medaillen mit nach Hause. Gar als «bester Athlet»
wurde Stephan Holderegger (8 Medaillen) mit einem schönen Pokal ausgezeichnet.

Axel Breitung

Jessica Habegger

Bei Redaktionsschluss (3 Tage nach der Rückkehr unserer Mannschaft) verfügten wir aus verständlichen Gründen weder über eine genaue Aufschlüsselung
noch über einen eingehenden Bericht. Unsere Athleten konnten aber folgende
Auszeichnungen für ihre sportlichen Leistungen entgegen nehmen (alphabetische Reihenfolge):
Elisabeth Besse:

1 x Gold, 3 x Silber

Axel Breitung:

1 x Gold

Jessica Habegger:

5 x Gold

Horst Herber:

1 x Bronze

Stephan Holderegger:

1 Pokal «bester Athlet», 4 x Gold,
3 x Silber, 1 x Bronze

Kurt Kaiser:

1 x Gold, 1 x Bronze

Wir gratulieren unseren Sportlern für die ausgezeichnete Leistung!
Stephan Holderegger

Kurt Kaiser
Einige interessante Daten im Vergleich Irland / Schweiz, siehe nächste Seite!

I R L A N D

L’IRLANDE EN QUELQUES CHIFFRES/IRLAND IN ZAHLEN
Superficie en milliers de km2 (rang mondial) / Fläche in Tausend km 2 (Weltrangplatz)
Nombre d’habitants en milliers (rang mondial) / Einwohnerzahl in Tausend (Weltrangplatz)

Irlande

Suisse

70 (118)

41 (133)

3 839 (123)

7 231 (93)

Densité de population nbre d’habitants au km2 / Bevölkerungsdichte
Einwohner je km2
10

55

175

Produit national brut en $ US par habitant / Bruttosozialprodukt in US-$ je Einwohner

22 850

38 330

Taux de chômage / Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenquote

4,4%

2,8%

Taux d’inflation moyenne des années 1990–2001 / Inflationsrate 1990–2001 im Durchschnitt

3,7%

1,2%

4,8%

25,5%

Agriculture / Landwirtschaft

80,4%

48,9%

Lacs et cours d’eau / Wasser

2,0%

3,7%

12,8%

21,9%

Prestations de service / Dienstleistungen:

54%

68%

Industrie / Industrie

39%

29%

7%

3%

Utilisation du sol / Flächennutzung:
Forêts / Wald

Autres / Sonstige
Données économiques et sociales / Daten zu Wirtschaft und Sozialem:

Agriculture / Landwirtschaft
Urbanisation / Urbanisierung

59%

70%

Croissance démographique annuelle / Bevölkerungswachstum pro Jahr

1,0%

0,8%

Mortalité infantile / Kindersterblichkeit

0,7%

0,4%

Taux d’alphabétisation / Alphabetisierung

99%

99%

Nombre d’habitants par médecin / Einwohner pro Arzt

633

510

A F E T E SES 20 A N S
COURRIER
D’UN LECTEUR
Réflexions sur la statistique
2003 de Swisstransplant
Comme chaque année, la statistique 2003 de
Swisstransplant a retenu toute mon attention. A
chaque fois, j’interprète les chiffres et formule des
conclusions, que je me permets de publier cette
année sous la forme d’un courrier de lecteur.
Je commencerai par les points positifs: Depuis le
1er janvier 1986, ce sont 695 cœurs et 278
poumons qui ont été transplantés, sauvant ainsi la
vie de près d’un millier de personnes. De plus, le
nombre de prélèvements sur des donneurs vivants
a augmenté continuellement, atteignant 106 dons
en 2003.
Mais si l’on étudie le nombre d’organes prélevés
sur des personnes décédées au cours des 15
dernières années, on en arrive à un triste constat:
Malgré tous les efforts fournis, le nombre de
donneurs par million d’habitants n’a pas
augmenté. Avec ses 13,2 donneurs d’organes par
million d’habitants, la Suisse se situe dans les
derniers rangs des pays européens, devant le
Danemark, la Suède et la Grande-Bretagne.
La statistique 2003 montre que près de 10% des
organes transplantés en Suisse proviennent du

canton du Tessin. Nul n’ignore que les médecins et
le personnel soignant des hôpitaux tessinois sont
sensibilisés à la médecine de la transplantation. Il
n’est qu’à voir leur contribution année après
année.
La Suisse totalise près de 260 hôpitaux, dont près
d’un quart soigne les patients souffrant de lésions
cérébrales. Si ces hôpitaux ou cliniques suivaient
l’exemple de leurs homologues tessinois, il est
certain que l’on compterait moins de morts parmi
les patients en liste d’attente. Les médecins et le
personnel soignant de ces centres doivent être
encouragés non seulement à reconnaître les
donneurs potentiels mais encore à accepter le
surcroît de travail occasionné par l’annonce à
Swisstranplant. Si la nouvelle loi sur la transplantation, qui entrera en vigueur en 2007, ne
donne pas de signes dans ce sens, les receveurs
d’organe doivent se réunir pour intervenir
politiquement et prendre eux-mêmes les choses
en main en lançant une initiative fédérale.
Rappelons que 80% de la population a voté en
faveur du don d’organe et qu’une grande partie
porte une carte de donneur. Il est inadmissible que
tant de personnes attendent en vain sur la liste
d’attente simplement parce que des hôpitaux
dressent des obstacles administratifs et financiers
à la transplantation.

Marcel Steiner ■

La ciclosporine
A fête ses 20 ans
Dans les années 70, les chercheurs de l’ancienne
société Sandoz étaient tenus de rapporter des
échantillons de sol du lieu de leurs vacances. Ces
échantillons du monde entier furent intégrés à un
programme de screening, axé entre autres sur
l’utilité pour la recherche contre le cancer, sur
l’efficacité anti-microbienne et sur l’effet sur le
système immunitaire. C’est ainsi qu’un échantillon
de terre du haut-plateau HardangerVidda, situé à
environ 1000 mètres d’altitude en Norvège,
parvint dans les laboratoires de Sandoz. Les
analyses révélèrent qu’il contenait le champignon
Tolypocladium Inflatum Gams, qui atteste une
faible action anti-fongique. Il a pour principal effet
l’inhibition de la croissance de lymphocytes, plus
spécifiquement des cellules T (sous-population des
lymphocytes) et ce en l’espace d’une ou deux
heures. A partir de ce champignon, les chercheurs
H. Stähelin et J-F. Borel réussirent à isoler un
principe actif chimique: la ciclosporine A. Les
premiers essais cliniques réalisés sur des
personnes greffées du rein montrèrent une
amélioration marquée de la survie du transplant
et du patient, en comparaison des autres
médicaments utilisés jusqu’alors. La médecine de
la transplantation fit un saut quantique lors de
l’introduction du produit sur le marché en 1983/
1984 sous la marque Sandimmun®.

20-JÄHRIGES JUBILÄUM
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LESERBRIEF
Gedanken zur Swisstransplant-Statistik 2003
Die Statistik 2003 von Swisstransplant ist für
mich jedes Jahr interessant zu betrachten. Ich
erlaube mir immer wieder die Zahlen zu interpretieren und ertappe mich bei einer Reihe von
Gedanken, die ich durch das Schreiben dieses
Leserbriefes einmal loswerden möchte.
Vorab das Positive: Seit dem 1. Januar 1986
konnten 695 Herzen und 278 Lungen verpflanzt
werden und damit gegen Tausend Menschen das
Leben retten. Ferner hat die Anzahl der Lebendspenden kontinuierlich zugenommen und mit
2003 den vorläufigen Höchststand von 106
Spenden erreicht.
Vergleichen wir aber nun die Anzahl an Leichenspenden über die letzten 15 Jahre, stelle ich ein
tristeres Bild fest. Trotz grossen Anstrengungen
ist es nicht gelungen, die Anzahl Spender pro Million Einwohner zu erhöhen. Mit 13.2 Organspender pro Mio. Einwohner liegt die Schweiz vor
Dänemark, Schweden und Grossbritannien auf
den letzten Plätzen in Europa.

rung hat sich für die Organspende ausgesprochen und trägt zu einem grossen Teil sogar den
Organspenderausweis auf sich. Es darf nicht sein,
dass durch administrative und finanzielle Hürden
in den Spitälern so viele Menschen auf der Warteliste vergeblich warten.
Marcel Steiner ■

Mit der Markteinführung 1983/1984
unter dem Markennamen
Sandimmun® erfolgte der bekannte,
weltweite Quantensprung
in der Transplantationsmedizin.

20-jähriges Jubiläum
In den 70er Jahren waren die Forscher der damaligen Sandoz gehalten, aus ihren Ferien Bodenproben mitzubringen. Die so aus der ganzen
Welt hergebrachten Proben wurden in einem
Screenig Programm unter Anderem auf die Nutzbarkeit für die Krebsforschung, auf ihre anti-mikrobielle Wirkung und auf ihren Effekt auf das
Immunsystem unterzogen. So gelangte auch
eine Bodenprobe von dem in Norwegen gelegenen Hardanger Vidda Hochplateau (ca. 1000 m
ü. M.) in die Labors von Sandoz. Die Probe enthielt den Pilz Tolypocladium Inflatum Gams. Ihm
konnte eine schwache anti-fungale Wirkung
nachgewiesen werden. Die eigentliche Wirkung

ist die Hemmung des Wachstums von Lymphozyten und dies innerhalb von ein bis zwei Stunden
spezifisch auf die T-Zellen (=Unterpopulation der
Lymphozyten). Aus diesem Pilz isolierten die Entdecker H. Stähelin und J-F. Borel den chemischen
Wirkstoff Ciclosporin A. Bei ersten klinischen Versuchen mit Nierentransplantierten konnte im
Vergleich mit den bisher eingesetzten Medikamenten ein markant besseres Überleben des
Transplantats und des Patienten festgestellt werden. Mit der Markteinführung 1983/1984 unter
dem Markennamen Sandimmun® erfolgte der
bekannte, weltweite Quantensprung in der
Transplantationsmedizin.

Aus der Statistik 2003 kann ich ferner entnehmen, dass knapp 10% der in der Schweiz transplantierten Organe aus dem Kanton Tessin stammen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass in den
Tessiner Spitälern die Ärzte und das Pflegepersonal für die Transplantationsmedizin sensibilisiert
sind. Sie tragen Jahr für Jahr zu diesem grossen
Teil am Ergebnis bei.
In der Schweiz existieren rund 260 Spitäler!
Rund 1/4 davon behandelt Hirnverletzte. Würden diese Kliniken den Organmangel genauso
ernst nehmen wie diejenigen im Tessin, gäbe es
wahrscheinlich wesentlich weniger Todesfälle auf
der Warteliste. Die Ärzte und das Pflegepersonal
dieser Kliniken müssen in erster Linie motiviert
werden, ihre potentiellen Spender nicht nur zu
erkennen, sondern auch den mit der Anmeldung
bei Swisstransplant verbundenen Aufwänden
nicht auszuweichen. Sollte das neue Transplantationsgesetz, welches 2007 endlich in Kraft
gesetzt wird, in dieser Richtung keine positive
Wirkung zeigen, müssen sich die Organempfänger zusammenschliessen, politisch aktiv werden
und durch die Lancierung einer Initiative die Dinge selber in die Hand nehmen. 80% der Bevölke-

Hardanger Vidda Hochplateau.

www.asdecoeur.ch
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TRANSPLANTATION HEPATIQUE
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Elisabeth Thomas

Ma vie après une
transplantation hépatique
Le 24 décembre 2002 restera à jamais gravé
dans ma mémoire: sans signe annonciateur, sans
aucun symptôme ni douleur, ma peau - blanche
de coutume – et le blanc de mes yeux ont viré
soudain au jaune. J’ai immédiatement consulté
le médecin de garde, qui m’a fait admettre à
l’hôpital régional.
Qui n’a rêvé mieux que de passer le réveillon à
l’hôpital? Mais en très peu de temps, tout mon
corps est devenu jaune. Malgré de nombreuses
analyses, il ne fut pas possible aux médecins
d’établir un diagnostic. Quelques jours plus tard,
je suis rentrée à la maison. Le 6 janvier 2003, je
dus retourner à l’hôpital et le 9 on me transporta
en ambulance à l’Hôpital de l’Ile à Berne. Dans
l’intervalle, ma peau avait pris une couleur
jaune d’œuf. Après plusieurs heures d’analyses
et d’examens, le médecin de service m’annonça
la gravité de mon état. «Madame Thomas», me
dit-il, «c’est une question de vie ou de mort. Vous
pouvez à tout moment tomber dans le coma, ou
mourir d’une défaillance hépatique». Je fus alors
transférée en soins intensifs. Mais je n’arrivais
pas à croire ce qui m’arrivait. Je me sentais en
pleine forme et ne souffrais d’aucune douleur. En
somme, j’allais bien, d’autant plus que j’étais
bien entourée par le personnel soignant. Mais
mon mari et ma famille souffraient énormément
de la situation.
Le 15 janvier déjà, un foie fut disponible pour moi.
La transplantation se déroula sans problème et
trois jours après l’intervention je pouvais quitter
mon lit pour aller à la salle de bain, ce qui a
stupéfait les médecins. De ça aussi je suis fière. Les
soins des médecins et du personnel soignant
étaient excellents. Neuf jours plus tard, le 24
janvier donc, je pus rentrer chez moi.

Mon organisme réagit aux nombreux médicaments que je devais prendre tous les jours.
Pendant les huit à dix mois suivant l’opération, je
souffrais de troubles du sommeil et de douleurs
dans les jambes, qui ont disparu depuis.
Travaillant à Lausanne et dépendante de mon
véhicule, il arrivait certains jours que je ne puisse
me rendre à mon travail. Mon employeur a fini
par me licencier, en prétextant qu’une personne
transplantée n’était plus fiable à 100%. Constat
ô combien malheureux, la société actuelle
n’accepte pas la maladie.
Bien que sans dettes, je connais de sérieux
problèmes financiers. La transplantation a
changé ma vie à plus d’un titre, également sur le
plan financier. La conjoncture n’est pas favorable
aux personnes de mon âge ayant perdu leur
emploi. Mais je ne perds pas courage. J’ai repris
le jogging, mon élixir de vie.
Elisabeth Thomas ■

Mein Leben mit einem
Lebertransplantat
Am 24. Dezember 2002 hat sich mein Leben auf
drastische Weise verändert, ohne Vorwarnung,
ohne Krankheitssymptome und ohne Schmerzen
haben sich meine weisse Hautfarbe und meine
Augen plötzlich gelb verfärbt. Sofort ging ich
zum Notfallarzt, welcher mich in unser Regionalspital einwies.
Wer geht schon gerne am Heiligen Abend ins Spital? Doch innerhalb kurzer Zeit war mein ganzer
Körper gelb. Verschiedene Untersuchungen wurden durchgeführt, doch wurde nichts gefunden.
Nach einem kurzen Aufenthalt wurde ich wieder
nach Hause entlassen. Am 6. Januar 2003
musste ich wieder ins Spital und am 9. Januar
wurde ich mit der Ambulanz ins Inselspital eingeliefert. Inzwischen war ich von Kopf bis Fuss so
gelb, wie das Innere eines Eies. Nach mehrstündigen Untersuchungen teilte mir der Dienst habende Arzt den Ernst der Lage mit. Er sagte wörtlich zu mir: «Frau Thomas bei Ihnen geht es um
Leben und Tod, sie können jeden Moment ins
Komma fallen, oder einfach an Leberversagen
sterben». Sofort wurde ich auf die Intensivstation verlegt.

Ich konnte nicht glauben was man mir da sagte,
denn ich fühlte mich quickfidel, absolut ohne
Schmerzen. Mir ging es gut denn ich war sehr
gut aufgehoben im Inselspital, man hat sich hervorragend um mich gekümmert, aber um so
schlechter ging es meinem Mann und meiner Familie, sie haben unter diesen Umständen sehr
gelitten.
Bereits am 15. Januar 2003 erhielt ich eine Leber geschenkt. Alles verlief problemlos. Drei
Tage nach der Transplantation bin ich schon alleine aus dem Bett und zur Toilette gelaufen, was
die Ärzte natürlich sehr überrascht hat. Darauf
bin ich auch stolz. Die Betreuung der Ärzte sowie
die Pflege des Personals waren einfach hervorragend. 9 Tage später, am 24. Januar 2003, konnte ich schon wieder nach Hause entlassen werden. Natürlich reagierte mein Körper auf so viele
Medikamente, ich litt die ersten acht bis zehn
Monate unter Schlafstörungen und Beinschmerzen, das hat sich inzwischen jedoch wieder gelegt. An manchen Tagen konnte ich deshalb nicht zur Arbeit fahren, denn ich arbeitete in
Lausanne und war auf das Autofahren angewiesen. In der Folge habe ich meine Arbeit verloren,
man hat mir gekündigt mit dem Argument, das
eine transplantierte Person nicht mehr 100% zuverlässig sei. Das ist nun mal so, dass man es sich
in der heutigen Gesellschaft nicht mehr leisten
kann, ernsthaft krank zu sein.
Unverschuldet schlittere ich in ernsthafte finanzielle Probleme. Ja, die Transplantation hat mein
Leben in dieser Hinsicht sehr verändert. Die Wirtschaftslage ist im Moment für Menschen meines
Alters, die arbeitslos geworden sind, nicht sehr
einfach. Trotzdem gebe ich nicht auf: Ich habe
wieder angefangen zu joggen – mein Lebenselixier.
Elisabeth Thomas ■

«Qui n’a rêvé mieux que
de passer le réveillon à
l’hôpital?»
«Wer geht schon gerne
am Heiligen Abend
ins Spital?»
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Rôle de l’alimentation
dans la goutte
Nombre de personnes transplantées souffrent de la goutte. C’est pourquoi nous
publions à nouveau nos conseils parus
dans la première édition de ce News en
1998 à l’intention de ceux qui sont
frappés par cette maladie extrêmement
douloureuse.
La goutte est due à un trouble du métabolisme
de l’acide urique. La cause la plus fréquente de
l’apparition de la maladie est une mauvaise
alimentation, à laquelle nous a habitués notre
société de bien-être. Pourquoi une alimentation
ciblée parvient-elle à traiter la goutte? Par le
biais de l’alimentation, nous fournissons tous les
jours à notre corps des purines, qui doivent être
métabolisées ou éliminées par l’organisme. Ce
processus entraîne la production d’acide urique,
que l’organisme sécrète de toute manière lors du
renouvellement cellulaire, indépendamment de
l’apport de nourriture. La goutte provient d’un
déséquilibre du métabolisme de l’acide urique:
l’excrétion de l’acide urique dans l’urine ne se
déroule pas normalement ou bien la production
d’acide urique est excessive. Si le taux d’acide
urique s’élève trop, celui-ci se dépose dans
différentes articulations. Mais il est possible
aujourd’hui de traiter la goutte avec succès.

• Aliments sans purine
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aliments autorisés:
lait
yaourts
séré
fromage
huiles
beurre
riz
maïs
certains fruits
sucre
miel

• Aliments pauvres
en purines
–
–
–
–
–

Pommes de terre
pain blanc
pâtes
légumes
certains fruits

• Aliments contenant
des purines

–
–
–
–
–

A consommer avec
modération:
flocons
céréales complètes
produits à base de grains
entiers
asperges en plat principal
tofu

• Aliments riches en
purines

–
–
–
–
–
–
–
–

A consommer
occasionnellement:
viande/volaille
poisson
fruits de mer
légumineuses
épinards
scorsonères
choux de Bruxelles
chou-fleur

• Aliments très riches
en purines
–
–
–
–
–
–
–
–

A éviter:
abats
thon
saumon fumé
sardines à l’huile
graines de soja
extraits de viande
préparations à base de
levure
alcools tels que le vin,
la bière, l’eau-de-vie,
les liqueurs

EFFETS DE L’ALCOOL

!

La plupart des boissons alcoolisées ne contiennent certes
pas de purine mais l’alcool
inhibe l’élimination de l’acide
urique par les reins. De plus,
le corps humain sécrète
davantage d’acide urique
lors d’une consommation
élevée d’alcool. La bière est
doublement néfaste, dans la
mesure où elle contient déjà
de l’acide urique. Ainsi, une
bouteille de 5 dl de bière
contient environ 100 mg
d’acide urique, alors que le
maximum autorisé par jour
est de 300 mg.

MESURES DE PRÉVENTION:
• Boire beaucoup d’eau
(au min. 1,5 – 2 l/jour)
• S’alimenter sainement
• Eviter tout excès pondéral
• Limiter sa consommation d’alcool
• Faire beaucoup d’exercice au grand air
• Eliminer le stress, se détendre
• Apprendre à surmonter les situations
conflictuelles
• Faire contrôler régulièrement son taux
d’acide urique

Werner Loosli ■
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Ratgeber Diät: Gicht

•

• Purinhaltig

Im Wissen um die vielen von der Gicht
betroffenen Transplantierten, veröffentlichen wir den in der ersten Ausgabe 1998
erschienenen Beitrag zu dieser schmerzhaften Lebensqualitätsminderung nochmals.
Gicht entsteht durch eine Störung des HarnsäureStoffwechsels. Verantwortlich für den Ausbruch
der Krankheit sind oft die schlechten Ernährungsgewohnheiten unserer Wohlstandsgesellschaft. Warum hilft gezielte Ernährung bei Gicht?
Durch die Nahrung führen wir dem Körper täglich so genannte Purine zu. Sie müssen vom Körper umgewandelt oder ausgeschieden werden.
Bei diesem Vorgang fällt Harnsäure an. Daneben
produziert unser Körper selbst unabhängig von
der Nahrungszufuhr Harnsäure und zwar bei der
Erneuerung der Körperzellen. Bei der Gicht ist
der Harnsäure-Stoffwechsel nicht im Gleichgewicht. Die Ausscheidung der Harnsäure ist gestört oder es besteht eine erhöhte Produktion der
Harnsäure. Steigt der Harnsäurespiegel zu stark
an, kommt es zu Ablagerungen in verschiedenen
Gelenken. Gicht lässt sich heute glücklicherweise
therapeutisch gut beeinflussen.

–
–
–
–
–

•

Erlaubte Lebensmittel:
Milch
Joghurt
Quark
Käse
Öle
Butter
Reis
Mais
gewisse Obstsorten
Zucker
Honig

• Purinarm
–
–
–
–
–

Kartoffel
Weissbrot
Teigwaren
Gemüse
gewisse Obstsorten

• viel trinken (mind. 1,5 – 2 Liter/Tag)
• Gesunde Ernährung
• Übergewicht vermeiden
• Alkoholkonsum einschränken
• Viel Bewegung an frischer Luft
• Stressabbau, Entspannung

•

• Purinreich
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Konsum einschränken:
Fleisch/Geflügel
Fisch
Meeresfrüchte
Hülsenfrüchte
Spinat
Schwarzwurzel
Rosenkohl
Blumenkohl

• Konfliktsituationen überwinden lernen
• Regelmässige Kontrollen des Harnsäurespiegels
Werner Loosli ■

• Sehr purinreich
–
–
–
–
–
–
–
–

• Purinfrei
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mit Mass einnehmen:
Flocken
Vollkornprodukte/Getreide
Körner
Spargeln als Hauptgericht
Tofu

SO BEUGEN SIE VOR:

ungeeignet:
Innereien
Thon
Rauchlachs
Ölsardinen
Sojabohnen
Fleischextrakte
Hefepräparate
Alkohol wie Wein, Bier,
Branntwein, Likör

WIRKUNG DES ALKOHOLS:

!

Die meisten alkoholischen
Getränke enthalten zwar
kein Purin, aber Alkohol
hemmt die Harnsäureausscheidung durch die Niere.
Ausserdem produziert der
menschliche Körper mehr
Harnsäure, wenn viel
Alkohol getrunken wird. Bier
belastet doppelt, da es nebst
Alkohol noch Harnsäure
liefert. Eine Flasche à 5 dl =
ca 100 mg. Harnsäure. Max.
erlaubt pro Tag 300 mg.

«Les As de Cœur»
Postfach 285
3612 Steffisburg
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AGENDA 2004
25 septembre 2004: Journée Nationale du don d’organes

25. September 2004:

et de la transplantation

Nationaler Tag der Organspende und Transplantation

La Journée Nationale du don d’organes et de la transplantation aura à
nouveau lieu cette année, sous le patronage de Swisstransplant, qui se
charge de la coordination. Toute personne qui souhaiterait tenir un stand à
cette manifestation ou apporter son aide peut s’annoncer au secrétariat au
033 438 16 15 (entre 14h et 17h30) ou par courriel à info@asdecoeur.ch

Unter dem Patronat von Swisstransplant findet auch dieses Jahr der Nationale Tag der Organspende und Transplantation statt. Koordination durch
Swisstransplant. Wer auch dieses Jahr einen Stand organisieren möchte
oder an einem mithelfen, melde sich im Sekretariat 033 438 16 15 (14.00
– 17.30 Uhr) oder per E-Mail: info@asdecoeur.ch

2 Octobre 2004:

2. Oktober 2004:

Sortie d’automne 2004

Herbstausflug 2004

La sortie d’automne de cette année nous fera naviguer sur le Lac de Bienne
pour dîner sur l’Ile St-Pierre. La sortie est accessible aux personnes
souffrant d’un handicap locomoteur. Nos membres recevront l’invitation
par courrier séparé mais il est bien évident que tous les lecteurs du présent
News sont les bienvenus. Pour toute information, veuillez vous adresser à
info@asdecoeur.ch

Am diesjährigen Hebstauflug werden wir mit dem Schiff zum Mittagessen
auf die St. Petersinsel fahren. Die Veranstaltung ist auch für Gehbehinderte
geeignet! Die Einladung an unsere Mitglieder erfolgt mit separater Post.
Leser dieser Zeitung sind herzlich willkommen! Informationen unter
info@asdecoeur.ch anfordern.

Du 27 au 28 Novembre 2004:

27. und 28. November 2004:

Fête de Noël dans la région d’Olten

Weihnachtstreffen in der Region Olten

Horst Herber organise cette année également la fête de Noël, désormais
entrée dans la tradition, dans un refuge de la région d’Olten. Nos membres
recevront l’invitation par courrier séparé mais il est bien évident que tous
les lecteurs du présent News sont les bienvenus. Pour toute information,
veuillez vous adresser à info@asdecoeur.ch

Horst Herber organisiert auch dieses Jahr das mittlerweile zur Tradition
gewordene, gemütliche Weihnachtstreffen in einer Waldhütte in der Region
Olten. Die Einladung an unsere Mitglieder erfolgt mit separater Post. Leser
dieser Zeitung sind herzlich willkommen! Informationen unter
info@asdecoeur.ch anfordern.

www.asdecoeur.ch

